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Hautnah Wellness

Der Baum mit seinen
grünen Blättern symbolisiert das Element
Holz. Entscheidet sich
die Kundin für dieses
Bild, wird sie mit dem
dazu passenden Öl
und speziellen Massagegriffen behandelt

Die „Photonen Cristall“-Methode

Energie der Elemente
Begeistern Sie Ihre Kunden immer wieder aufs Neue mit außergewöhnlichen Behandlungserlebnissen,
die faszinierend anders sind, die Körper und Seele ansprechen. Das klingt dann zum Beispiel so …
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von Pflanzenextrakten der Mariendistel
und des Rosmarins sowie der Farben
Weiß und Grün. Dieses Öl fördert das Gefühl von Liebe und gleicht Unruhe, Stress,
Sorgen und das Gefühl der Ungeduld aus.

Das Erlebnis beginnt
Nun begleite ich Sie in den Behandlungsraum und Sie dürfen sich ausziehen. Das Massagebett ist bereits angewärmt. Bevor Sie sich hinlegen werden
die beiden Zentralgefäße ausgestrichen
– die Energie beginnt nun zu fließen.
Als erstes nehme ich Ihren Kopf in meine
Hände und beginne mit einer Massage.
Ich umfasse Ihre Schultern mit leichtem
Druck und folge Ihren Körperkonturen bis
zu den Füßen. So nehmen Sie Ihren Körper ganz bewusst wahr.
Jetzt werden wichtige Energiepunkte auf
der Vorderseite des Körpers mit dem

‚Photonen Cristall’ und etwas warmem
Essential-Öl ‚Element Holz’ aktiviert.
Dann erleben Sie eine Meridiandusche,
die in fließenden Bewegungen den
Energiebahnen des Körpers folgt. Leichtigkeit und das Gefühl von Freiheit kann
sich so schnell einstellen.

Achtsame Berührung
Der nächste Massagepart passt speziell
zum Element Holz, das für Flexibilität
und Struktur steht. Der entsprechende
Griff ist wie das Spiel des Windes in den
Zweigen eines Baumes. Dieser Teil der
Massage wirkt belebend und macht den
Kopf frei und leicht.
Nun werden Sie noch einmal mit dem
energieausgleichenden und straffenden
‚Photonen Cristall’ massiert. So bekommt die Haut am ganzen Körper Impulse für die Regeneration. Nun können
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erzlich willkommen zu einer
Massage nach der ‚Photonen Cristall’-Methode! Bei einem Glas
energetisierten Wassers zeige ich Ihnen
fünf Bilder und Sie wählen Ihren persönlichen Favoriten aus. Die Bilder zeigen
Elemente aus der Natur und eine Farbe.
Sie haben sich für heute für das Bild des
Baumes mit seinen frischen grünen
Blättern entschieden, das für das Element Holz steht. Das Grün lockt Sie mit
dem Gedanken an Frühling, alles wächst
und blüht auf. Intuitiv haben Sie sich für
das Element entschieden, das unterstützt oder gestärkt werden soll.
Passend zu Ihrem gewählten Element
stelle ich Ihnen nun das Essential-Öl für
Ihre Massage vor. Golden schimmert es in
einer Glaskaraffe, es duftet erdig nach
schwarzem Sesam. Sein wirkungsvolles
Geheimnis liegt in den Schwingungen
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auch z.B. Fältchen im Dekolletébereich geglättet werden. Diese Massage endet an Ihren Füßen. Bitte drehen sie sich nun langsam um.
Jetzt werden mit dem Kristallstab alle
Energiepunkte entlang der Wirbelsäule
massiert; dann erleben Sie auch auf der
Rückseite, wie das Gefühl der Leichtigkeit
mit der Meridiandusche in Ihren Körper
kommt. Wieder folgt der Massagegriff
‚Holz’ und neue Energie und Flexibilität
stärken Ihnen den Rücken. Als wunderschöner Ausklang der Massage gleitet nun
der ‚Photonen Cristall’ flächig über Ihren
ganzen Körper – so werden alle Energieimpulse integriert.
Lassen Sie sich in eine kuschelige Decke
hüllen und genießen Sie noch einen letzten Massagegriff, der Ihnen ihren Körper
wieder bewusst macht.

Champagner fürs Gewebe
So erlebt eine Kundin die „Photonen Cristall“-Massage. Als Feedback höre ich immer wieder, dass die Wirkung von Leichtigkeit oder das Prickeln und „Arbeiten“ noch
bis zum nächsten Tag spürbar war. Durch
die Stärkung der Elemente und die Anregung der Meridiane ist eine nachhaltigere
Wirkung möglich, eine Massage die je
nach gewähltem Element immer wieder
anders erlebt wird. Sie benötigen ca. 90
Minuten für diese Behandlung und ein
wenig Ruhezeit.
Die Methode kombiniert das Wissen der
Traditionellen Chinesischen Medizin mit
der aktivierenden Kraft der Photonen. So
entstand ein Massageritual, das die körpereigenen Regulationskräfte aktiviert:
Körper und Seele können Stressfaktoren
besser verarbeiten und den Anforderungen des Alltags gelassener begegnen.

Im Kreis der Elemente
Basis der Massage ist die 5-Elemente-Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). In dieser werden alle Organe
mit ihren Meridianen (Energieleitbahnen)
einem der Elemente Holz, Feuer, Erde,
Metall und Wasser zugeordnet. Die Elemente haben ebenfalls einen Bezug zu den
Jahreszeiten, den Sinnesorganen, einer
Geschmacksrichtung und sie wirken wärmend bzw. kühlend auf den Körper. Alle
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seelischen und körperlichen Zustände
können mit diesem System erfasst und
ausbalanciert werden. So versteht sich die
TCM als ausgleichendes System zur Erhaltung der Gesundheit, des Wohlbefindens
und der Lebenskraft. Auf Basis dieses Wissens sind fünf Essential-Massageöle entstanden, die die einzelnen Elemente unterstützen.
Grundlage aller Massageöle ist kaltgepresstes schwarzes Sesamöl in kbA-Qualität (= kontrolliert biologischer Anbau). Es
enthält viele Mineralien und Spurenelemente; seine ungesättigten Fettsäuren
nähren und beruhigen auch empfindliche
und in ihrem Gleichgewicht gestörte Haut.

Energie für die Meridiane
Unterstützt wird die Wirkung der Öle und
der Massage durch den „Photonen Cristall“.
Er besteht aus einem reinen, natürlich gewachsenen Kristall der durch seine Struktur
geeignet ist, mit Photonen energetisiert zu
werden. Wenn der Kristall die speziellen
Massagepunkte berührt, leiten die Meridiane die von ihnen benötigte Menge Photonen in den ganzen Körper weiter.
Viele kennen bereits die sofort sichtbare
Wirkung des Photonen Cristalles in der
Gesichtsmassage oder der Augenbehandlung. Mit der Körpermassage können Ihre
Kundinnen nun auch mit spürbar mehr
Energie Ihr Institut verlassen. Die „Photonen Cristall“-Methode ist ein Behandlungssystem mit dem man in der Kabine
sehr profitabel arbeiten und die Kunden
mit sicht- und spürbaren Ergebnissen
überzeugen kann.
s

Weitere Informationen
... zur „Photonen Cristall“-Massage erhalten sie unter www.casa-vitale.de
Live können Sie die Behandlung auf der Beauty International Düsseldorf 2010 erleben, Halle 11, B 60-5

Monika Bröhl-Dillenburg ❘ Die Inhaberin der
Casa Vitale (www.casa-vitale.de) ist seit über
20 Jahren im Bereich Kosmetik tätig. Seit 2001
gibt sie ihr Wissen in Seminaren und Ausbildungen weiter. Sie ist als Bildungsanbieter
Mitglied im Deutschen Wellness-Verband.

